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6. 3uni 1886 an~nne~men, bau 'oer 6~ebiteur allerbingg ben 
~uftrag ~atte, bie ~aare für ben stCiufer in ~ntwet~en ent
gegenAunel)men; berfeIbe war, fo\)iel aug ben ~ften erfid}tlid}, 
augfd}lieUlid} \)om stCiufer beauftragt unb bal)er aud} ted}t1id) 
ber ?Berfügung beffelben unterworfen, f 0 bau b1e ~il~ofiHon 
itbet bie rollenbe ~aare 'oem .\täufer Auftanb. 

5. 3ft fomit ba\)on augAugel)en, bas 'oem stäufer ~L'~ @igelt~ 
tl)um ber ftreitigen ~aare erworben wurbe, 10 mUß, nad} bem 
in @rwCigung 2 ~emedten, bie \)orinftanölid}e @ntfd}eibung ein. 
fad} beftäUgt werben. 

~emnad} l)at bag ~un'oeggerid)t 

erlannt: 
~ie ~eiter3ier,ung ber stlägerin wirb alg unbegrftnbet abge

wtefen unb eg r,at 'oemnad} in allen Stl)eifen bei bem angefod}· 
tenen Urt~eile beg ~eAhfggerid}teg 6d}W~6 \)om 30. 6evtember 
1886 jein ~ewenben. 

15. Urt~eil \)om 29. 3anuar 1887 in 6ad}en 
@ouweHer nnb @enoffen gegen ~är. 

A. ~urd} Udl)ei! \)om 9. Dftober 1886 l)at 'oie ~v~ella~ 
nJ)ngfammer beg Dbergeriel)teg beg stantung ,Sütid) edannt: 

1. ~er ~Murg ift begrünbet; eg wirb baf)er bie \)on ber 
~otariatgfanalei borgenommene ~ugjd)eibung ber ~fti\)en ber 
frül)ern ~irma @ouweiler &: ~ie. aufge~oben. 

2. ~ie 6taatggebül)r 1ft für bie ~efurginllana auf 60 ~r. 
fellgeie§t; 'oie übrigen stoften betragen: 

19 ~r. 20 ~tg. 6d)reibgebül)r; 
5 1/ 30 1/ 6teml'el; 

- 1/ 55 1/ ~orto. 
3. ~ie stoften finb ben 9lefur~gegnern anferlegt. 
4. ~ie1elben l)aben bie 9lefurrentin für beibe 3nftanAen mit 

40 ~r. AU entid}libigen. 
5. U. f. w. 
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B. @egen biejeg Udl)eil ergriffen @ugen stad @ouweiler, 
starl stüd)ler, 6. U~ unb @. störuer bte ~eiterAie~ung an 
bag munbeggerid}t. 

?Bor @röffnung ber ?Ber~anbluug in ber ~au~tfad)e beautragt 
l)eute 'oer ~nwalt ber gegenwärtigen 9lefurgbefIagten ~tau 
mertl)a mär, eg lei auf bie ~eid}werbe wegen mangelnbeu 
@;tteitwettl)e~ nid)t ein~utteten. 

~et ?Bettteler bet 9lefurrenteu beantragt ~bwei1ung biefet 
@inrebe. 3n bet ~au~tf ad}e trägt ber .2e~tete barauf au, eg 
fei bet ffiefutg gutau~eisen, fouad) bet 9lefurfalentid}eib ber 
~~~ellation~fammer be~ 3ürd}erifd)en Dbergetid)te~ aufAuf)eben, 
bie erftinftanAlid}e @ntid}eibung beg stonfurgrid)terg \)on ,Sü· 
xid) wiebet Qet~uftellen unb bemnad) im stonfurfe beg ~tnolb 
mär bie ~(fti\)en ber rritQern ~itma @o§weilet &: ~ie. außau~ 
fd}eiben unb barauß bie ~ni~red)er, teil'. @läubiger ber eQe. 
mangen ~irma @ouweHer &: ~ie. aUein unb untet ~ugfd)lu13 
bet ~ri\)atgläubiget beg stribaren ~u befriebigen, unter stoften
unb @ntid)äbigunggfolge. @r erflärt au~brüd1id}, ban er ben 
),)om ~b\)ofaten Dr. @rnft, ~ameng beg @ugen star! @oßweiter 
in feiner fd}riftIid)en 9lel'urgerffärung baUd ben 23. ~o\)ember 
1886 geftellten befonbern &ntrag faUen laffe. 

~er ~niUalt ber ~rau mertl)a mär trägt auf ~bweifung 
ber }Befd}werbe unb ~eftätigung beg aweitinftan3Hd)en @ut· 
fd}eibe~ unter stollen. unb @ntfd}äbigunggfolge au, e\>entuell 
edlärt er bieienigen ~ntrlige wiebet aufneQmen 3u wollen, 
weld}e auf 6eite 5 beg merl)anblungß~l'otofoUeg beg st.onfur~; 
xid)terg \)J)n ,SUdel) \>eröeid}net feien. 
~a~ munbeBgedd)t 3ief)t in @r W ä gun g: 
1. ~unf} ?Bertrag bom 5. Dftober 1885 wurbe unter 'oet 

~irma @oBweiIer &: ~ie., ~cumitf)anblung ,Sihid), eine stolIef, 
ti\>gejeUfd}aft, befte~enb aug @ugen star! @oBiUeHer in .sütid} 

.unb &molb ~ät,.2ämmIin, ebenfallß in ,Sütid), begrünbet. 
6d).on am 7. ~e3embel' 1885 löBte fid) bieie @efellfd.laft wie'oet 
auf unb Aitlar in bel' ~eife, bau ~rnolb ~är, we1d)er ba~ 
@efd)äft unter ber ~irma ~rno(b ~lir al~ @in3e1faufmann 
fottfü~rte, uedraggmlinig 'oie &W\)en unb ~anil)en beri eIben übet
na~m, w.obei er fid) bem @ugen stad @oBweiler gegenüber 
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ber~ffid)tete, bemf eIben "fid}ere @arantie ll ~u geben, bau bie 
bi~l)etigen mer~ffid}tungen ber Birma bon tl)m ~ünfmd} erfüllt 
werben. ~ie 'Hufföfung ber @efellfd}aft @oBweiler & ~te., fo. 
wie 'oie neue ijirma 'Hrnolb mär wurben am 8. l)e3ember 1885 
in~ ~anbeti3regifter eingetragen unb bie~ im ~anbeH5amt~blatt 
beröffeutlid)t, mit bem memeden, bau le§tere Birma 'Hftiben 
unb ~arfi\)en ber aufgelö~ten @eiellfd}aft übernel)me. 'Hm 8. ijeb
mar 1886 erftärte m:rnolb mär feine .3ufolben~ . .3n bem übet 
benfelben erilffneten stonfurfe erl)oben bie mdurrenten aI~ @(äu" 
biger ber el)rmaHgen @efeUfd}aft @oBweHet &: ~ie. ben 'Hn
fl'rud}, MU 'oie \lon biefet @efeflfd}aft l)erftammenben 'Hftiuen 
(~aarenboträtl)e) au~gefd}ieben unb barauß 'oie @läubiger ber 
genannten @efeUfd)aft fe~aratim unll unter m:u~fd)luB ber ~tiuat" 
gläubiger be~ 'Hmolb mär befrielligt Werllen. @egen 'oie bem
gemäu bon ber !notariatgfan~lei \lorgenommene 'Hußfd}eibung 
er~ob 'oie @l)eftau be~ 'Hmolb mär, weld}e eine ~eibergutß· 
anf~rad}e bon 38,062 ~r. geltenl) mad}te, @inll'rad}e. ~Utd} 
Die ijaft. A erwäl)nte @ntfd}eibung ber 'H~l>ellationßfammer 
bei3 Dbergerid}teß bei3 stantonß ,8ürtd) wurbe, in 'Hbänberung 
.beß erftinftan~1id}en Urtl)eH~' be~ stonfur~tid}tet~ beß meAidi3" 
g(:tid}te~ ,8ürid}, bie \lon ber 9lotartat~fan~lei borgenommene 
'Hu~fd)eibung aufgel)oben. 

2. ~ie \lon ber mefur~benagten er~obene @inwenbung, bau 
Der gefe§1id}e ~treitwettl) nid>t gegeben fei, tit unbegrünbet. 
@ß ift nid)t beftritten, bau 'oie ijorberuugen ber refurtirenben 
@läubiger ben metrag \lon 3000 ijr. überfteigen, llagegen tft 
geltenb gemad}t worben, e~ fei nid}t erwtefen, bas ber ~ettl) 
berjenigen 'HW\lett, beren 'Hu~fonbetung bel)uf~ il)rer fe~araten 
meftieDlgung bie mefurrenten \lerlangen, 3000 Br. überfteige. 
l)er ~ett1) bieler m:W\len ift nun aUerDing~ für ben ~treit, 
wert1) maugebenD. m:Uein und} bem gefammten .3n~alte ber 
'Hften barf Dod} o1)ne ~eitere~ angenommen werben, baU biefet 
~ettf) ben metrag bon 3000 Br. erl)eblid} überftefge. @~ ge~ 
nügt l)iefür auf bie in Dem 'Hffomobement~borfd}{age :Oe~ stri· 
baren mär bom 27. IDUiq 1886 (lug bem amtlid}en stonfut~. 
~rotofolle mitgetl)eHten ~ngaben über ben ~edl) Der llorf)an, 
benen ~aarenbott:ätf)e unb tn~befonbete auf 'oie ben @;tteit~ 
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wert1) betreffenbe 9loti~ be~ stonfurgtid>terg ~u ~enben3 IV be~ 
bei ben 'Hften befinblid)en fI ~enDen3entlerbeid}niffe~ im stonfurfe 
be~ 'Hrnolb mär ll ~u ilerweifen. 'Hud> im Uebrigen finb 'oie 
morau~fe§ungen ber bunbe~gerid}tlid}en stomveten~ gegeben, benn 
ber angefod}tene @ntfd}eill qunlifiAtrt ~d} al~ ~aupturtl)eil unb 
bie ~ad}e ift, infoweit e~ fid} um Die ijrage f)anbeIt, ob bie 
(S;efeUfd)aft @ouweiler & ~ie. al~ fortbeftel)enb ~u bel)anbeln 
fei, AwelfeUoß nad) eibgenöf~fd>em med}te ~u beurtf)eifen 

3. BragHd} fann bagegen etfd}einen, ob nid}t ba~ munbe~" 
gerid}t bie materiefie ~rüfung ber ~ad}e befil)alb ablel)nen 
mülf e, weil ber motbmid}tet bie ~n fl'rad}e ber mefutrenten 
fd}on auß ~ro~enualen @tÜnDen (weH nid}t in Borm eine~ min~ 
Difatton~begef)ten~ gefte1lt)~urüdgewiefen l)abe. 'HUein ei3 ift 
bod) nid}t flar, bau ber motbettid)tet bi elen @runD für fid) 
aUetn nr~ burd)fd}lagenb erad}tet l)abe, benn betfelbe ift ja, tro§ 
ber aIß ungefe§Hd} be~eid}neten ijotm llei3 megel)ren~, auf ma
terielle ~rüfung be~felben eingetreten. 

4. 9lad} ben tl)atfäd)lid}en ~eftfteUllngen ber moriuftalt~ fann 
nun fein ,8weifel batÜber obwalten, ban bei m:bfd}luS be~ >Bet" 
trage~ bom 7. l)eAember 1886 Der mille ber stontraf)enten ba" 
1)in ging, 'oie @efeUfd}aft (S;ouweiler & ~ie. fofort gän51id} 
auhulöfen unD 'Hfti\)en unb ~affil1en berfelben Dem einen bet 
bi~l)erigen @efeUfd)after 'H. mär 3u aUeinigem @igentl)um ~u 
übertragen unb baü nid}t etwa eine ZiquilJatton ber @efeUfd}aft 
burd} ~. mät al~ ßiquibator bea6fid}tigt war; bieß folgt, wie 
ber morberrid)tcr 5utreffcnb ausfü~rt, au~ bem .3nl)alte be~ 
>Bertrageß bom 7. l)e3ember 1885 unb bem ~anbel~regifter. 
eintrage ~u uollfter @bibenA. @~ fann ~d} ba~et nur fragen, 
llb eine fold}e m:rt ber ~ufföfung einer stol1eftillgefellfd}aft unb 
bet m:ui3etnanbcrfe§ung ber med}te ber @efeUfd}aftet am mer" 
mögen berfeIben gefc§1id} ftattf}aft lei. ~ie mefurrenten \let" 
.netnen bie~ unb be~au~ten, e~ fei für Stofiettillgefellfd}aften 
eine Eiquibatiolt mit mefriebigung ber @ereUfd}aft~gläubiger 
gemäu 'art. 680 u. ff. be~ Dbligationenred)te~· obHgatotifd} j 

fo lange bie ßiquibation nid)t burd}gefüf)rt fei, müffe 'oie (S;e· 
fellfdlaft als forte;;ifthenb bef)anbelt werben unb 1)aben bal)er 
bie @efellfd}nft~glöubtget 'Hnfl'rud) auf fe.parate mefriebigung 
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aug ben ~fti\)en betfeiben. ~ieg tft aber gewiß unriu,tig. ~ie 
>8eftimmungen beiS Dbligationenreu,tell über bie EiquiDa.tion 
finD nid)t öWtngenDer matUt; fie lu,Hej3en eine an~erwettige 
\)erttagsmäßtge Drbnung ber ~useinanbetfe§ung AWlfu,en ben 
IDlitgtieDern einer aufgeföllten stolIeWlJgeielI[u,aft, tn~befJmbere 
eine ~ulleinanberfe§ung mit ~nsfd)luB jeiJer %~eUung bute!) 
Uebertragung bes Gjefu,äftes in ~ftilJen unb $affilJen an eine.n 
ber %~eH~aber ober an einen ~rttten, fetnegwegs au.~. ~te 
Etquibathm tft nid)t im 3ntmffe 'oet ~efeUfd)aftggla~btger 
\)orgefd)rieben, weld)e ja auf biefelbe gar md)t antragen fo~nen 
un'e weid)en eine @inwirfung auf bte ?Sefl:elIung unb Gjefe!)aftg· 
fü~rung ber Etquillatoren gefe§1id) ntd)t ~ugeftanben tft; fte tft 
\)ielme~t lebiglid) ber, in @rmang{ung an'Derweitiger ?ffiilIen~~ 
einigung $[a§ greifenDe, roloDug Der ~useinanDerfeljung ~Wt. 
fu,en ben %~eil~abern. :IJies folgt nid)t nur, wie ber ?BorDer· 
tid)ter auggefür,rt ~at, aug bem aUgemeinen ~anbeH3gebrauu" 
nau, weld)em Die Uebertragung bes Gjefd)äftes in ~mlJen uno 
$affitlen an einen :IJritten ober an einen 'Der %~eH~aber jletg 
arg ftatt~aft enad)tet worDen fei, fonbern ergieM fiu, auu, aufg 
Unöweibeutlgfte aus ausbrüc'fHd)en ?Seftimmungen bes @efeljes, 
ingbefonbete aug ~rt. 577, ~bla§ 2 unb 587, ~bla~ 2 beg 
Dbligationenreu,te~, weld)e bie Uelierna~me beg Gje[d)äfteg mit 
~fti\)eu unb lUaffitlen burd) einen GjelelIfu,after aIß buläf319 er~ 
flä:ren refl'. tlotllugfeljen. :IJief e 2tnfiu,t tft 'Denn aud) in :IJoftrin 
unb ~ra~ig be~ beutfd)en ~an'Delgred)tes weitaug überwiegeno 
anedannt (tlergleie!)e $uu,elt, stommentar, ad § 133; b. ~a~n, 
stommentar 3. ~u~age, I, G. 506 unD ff. unO tn~befonbere 
@ntfd)eiDllngen oes %teiu,~ober~anbelsgertd)teg, ?SanD XXIV, 
G. 144 unb ff. unb manb XXV, G. 276 unb ff·) :IJaraug 
folgt benn aber, ban bie Gjläubiger einer aurgefögten stolleftib~ 
gefcUfd)aft, omn ~ftiben unb $af~\)en tlerttag~mä\3ig an einen 
);ler GjcfelIle!)after iiliergegangen finb, im Sfonfutle bieles Eeljtern 
~ugfu,eibung Der bon 'Der aufgelö~ten G3efeUfd)aft r,erftammenben 
~ftitlen unD augfd)liefilid)e ?Sefriebi !JunA aug Denfellien niu,t 
bedangen rönnen. :IJaU Die Uebertragung be~ Gjefd)äfteg an 
einen G3efelIfu,after unter Umftänbeu ~u wibmeu,tItd)er ?Bet
füqung bet GjeieUfu,aft~gHiubiger mifibraud)t werben faun, 1ft 
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fremd) (trolj ber ;elbfttlerftänblid) fortbauernDen Gonbar~aft 
ber fämmtliu,en GjefeUfd)after) riu,tig. 3m stonfurfe be~ Gje· 
fd)äftllübernef>merg arg @iu3elfaufmann nämlid) fonfurriren ja 
ilUU, beffen fonftige C$ri\)at,) Gjfäubiger unb eg rann bar,cr bie 
~orge eintreten unb lieab~d)ttgt fein, tau leljtete, ingbefonDete 
Me @~efrau mit einer l'ribifegitten ~fauenguH5anfflrad}e, oen 
GlefeUfu,afHlgläubtgern Die ~ftitlen gan3 ober grofient~em3 bor
wegne~men, ",ä~ren'D eine ?Selangung Der übrigen @efelIfd)after 
wegen 3nfollJen~ berfd6eu einen @rfofg nicl)t tlerf1'rid)t, wonad) 
bann bie Gjef elIfu,aftsgläuMger, wefu,e im merirauen barauf 
frebitirt ~alien, baB im GjefeUfu,aftsfonrurfe $ritlatforberungen 
nid)t fonfurrinn, feet ausge~en. ~lIein gegen berartige rolad)f~ 

nationen ift ben G)eierrfu,aft~glä:ubigertt \)om Gjefe~e fein be .. 
fonbereg Giu,erungsmittel ge\lJä~rt, fie finb biefmel)r aUf bie 
aUge meinen, gegen Gjefä~rbung unb merlfrr~ung ber @(äubiget~ 
red)te überl)auflt gegebenen, Gu,u~mitte1, insbefonDete auf bie 
~aulIianiid)e strage, \)erwiefen, we!u,e benn auu, bei 3wec'f~ 
milBiger Gjeftaltung unb SjanD~abung Derfe16en \)ölIig augretu,en 
bürften. 1)ie l'aulIianifu,e strage tft benn auu, im borliegenben 
~a((e wirtHu, ange~oben, aber \.lOm ?Borberrid)ter \)crworfen 
worben, unb ~war befiQalb, weH bieiel6e 6Io~ ben Gjläubigern 
eines im stonfurfe 6efinbIiu,en Gd}utbners 3uftel)e, Die ~irma 
Gloßweiler & (;1ie. aber gar niu,t me!)r 6ejtel)e, bar,er aud) nid)t 
me~r in $tonfurg gerat~en fönne, GjouweHer felbft aber nod) 
aufred)t ftef)e. Db nun biefe ~usfüf)rung 3utreffe unD ob im 
Uebr1gen Die ?Borausfe~uugen ber actio Paulliana gegeben 
wären, mufi baf)in gefteUt flfeiben, benn in Diefer lRiu,tung ift 
bag ?Sunbeggeriu,t gemäB ~rt. 29 beg D6Hgationenred.)teiS nid)t 
fom1'etent, ba gemäB ~rt. 889 bes Dbfigationenred)teiS f>iefür 
fantonafcs, niu,t eibgeniiffid)es %tecgt mafigebenb ift. 

5. jillenn f>eute Der ~lllvalt ber %tefurrcuten nou, geltenb 
. gemad)t f)at, Der eine ber %tefurrenteu, @ugen star{ GjoU~ 

weHer, rönne fid) auf ~rt. 399, m:bfa§ 2 beg Dbfigationen. 
red)tes btrufen, ba i~m aug bem ?Bertrage lJom 7. :IJe3ember 
1885 eiu %teu,t Darauf 3uftef)e, bau ?Sär 'eie GjefelIfd)aft~gfäu. 
l>tger Iiefriebige, )0 ift Dieie ~u~füf)tung offenBar nid)t rid)ttg. 
~s tann ja gewiU buru,aug feine %tebe ba\)on fein, bau ?Sär 
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burd) ben mertrag i,)om 7. ~e6ember 1885 bie GSefeUid)aftß~ 
afti'Oen, \V1e m:tt. 399, m:bia§ 2 bieg i,)oraußie§t, alß IDlanbatar 
unb auf ~ed)nung beß GSo~ltlei{er er\Vor'ben ~a'be. 

~emnad) ~at baß mun'oeßgetid)t 
eda nn t: 

~ie mseiterAie~ung ber ~efurrenten \Vitb alß unbegrünbet 
a'bge\Viefen unb eß ~at bemnad) in aUen %~eilen bei bem Ur
t~eHe ber m:j)j)eUattonßfammer beg Dbergerid)teß beg Stantonß 
.8iitid) i,)om 9. DUober 1886 fein me\Venben. 

16. Urt~eH i,)om 5. ~ebtuar 1887 in @Sad)en 
ßütl}i gegen ~utH~~auf er. 

A. ~urd) Urtl}eil i,)om 28. ~eAemlier 1886 ~at bag Dber· 
getid)t be~ Stantonß %l}urgau i'tber bie ~ed)tßfragen: 

,,1. ~at fid) ber 2. m:j)~eUant ber @l}ri,)ede§ung beg 1. m:~" 
r,veUanten burd) ~aßqum fd)ulbig gemad}t'? 

,,2. 3ft bie ~orberungßanij)rad)e beß 1. m:j)j)ellanten im me::: 
"trage i,)on 5000 ~r. red)tHd) begrünbet ?/l edannt! 

1. @Sei in mejat;ung ber erften ~ed)tßftage ber 2. m:j)j)ellant 
~u einer GSe1bbune bon 200 ~r., ei,)entuell ~u 40 %agen ~e" 
rangniu i,)erurtl}eHt. 

2. @Sei in t~eil\Veifer meial)tmg ber ~\Veiten ~ed)tßfrage ber 2. 
m:j)j)ellant i,)erj)f{id)tet, ben 1. m:~j)ellanten mit 800 ~r. AU ente 
id)äbigen. 

3 • .8at;len bie ßitiganten gemeinfam AU gleid)en %l)eilen ein 
A\VeitinftanbHd)eß GSerid)tßge1b i,)on 50 ~r. unb feien 'oie m:j)' 
j)ellathmßfoften \Vettgefd)lagen. 

B. GSegen Diefeß Udl}eH etffärten beibe $adeien, io\Veit eß 
ben ~i'Oilvuntt anbelangt, bie mseiter~iel)ung an baß munbeß. 
gerid)t. 
~et tlägetiid)e m:n\VaH melbete burd) icf)riftHd)e @ingabe 

i,)om 16. 3anuar 1887 folgenbe ~nttdge an: 
1. @ß fei bie oligenannte ~orberungßanij)tacf)e beß Dr. ßiH~i 
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nid)t ßlOß geftü§t aUf m:rt. 55 fonbern aud) geftü§t auf m:rt. 
50 unb 51 beß id)\VetAeti!d)en Dbligationented)teß begrünbet AU 
edIäten unb bemgemd~ im eingeflagten, ei,)entuell jebenfaUß iu 
einem ben mettag 'Oon 800 ~t. er~eblid) iilierfteigenben Um~ 
fange öU f cf)ii~en. ' 

2. @i,)entuell fet, fofern 'oie ~oxberungßanij)xad)e nm nad) 
m:rt. 55. beß fcf)\Vetaetifd)en DbHgatillnenred)teß begrüubet \Vdte 
bteielbe bennocf) im eingeflagten, ellentueU jebenfaU~ in eine~ 
ben metrag i,)on 800 ~r. er~eli1id) iiberfteigenben Umfange ~u 
fd)ü§en, unter Stoftenfolge. 

~agegeu melbete ber $ettreiet be~ mdlagten mit @ingabe 
'Oom 15. Sanuar 1887 bie m:ntriige an: @ß \VoUe baß munbe~~ 
geticf)t: 

1. :;Die @ntfd)iibigunggfotbetung be~ St{ägex~ auß beiben GSe::: 
fid)t~j)unften, auf \Veld)e biefelbe funbitt \Vitb, ab\Veifen unb 
nur ei,)entuell 

2. biefelbe auß bem @eficf)ttlj)unfte beß § 55 beß Dbnga~ 
tionemed)teß in ga na minimem mettage gut~eifieu; 

3. meinem StHenten Die ergangenen Stollen in bemjenigen 
$erl)ältniffe, \Vie fte i~m geliü~ren, Aufj)red)en. 

c. met ber ~eutigeu met~anbrung ift, tro§ gefd}e~enex ge::: 
~ßriger ßabung, feine ~artei erfcf)tenen. ~agegeu ~at bet Stldgel 
öur megrunbung feiner m:ntrage unterm 1. ~ebruat ab~in ein 
fd)tifHid)eß lJMurßmemotial eingefanbt, \Vefd)eg aber llom ~rä~ 
fibenten be~ munbeßgetid)teß Den m:ffen nid)t eini,)etleibt \Vurbe. 
~aß munbeggetid)t ~ ie~t tu @ r \V ä gun 9 : 
1. ~a nad) m:d. 30 D.·GS. Die $er~anblung in bex bunbetl. 

getid)tltd)en 3nftan~ eine munbHd)e ift, unb nut bie m:ntrdge 
fd)tiftlicf) eingeretd)t \Verben bürfen, 10 fann auf baß llom 
Sträget eingereid)te ~efurßmemotial feine mücf~d)t genommen 
\Verben; ba~felbe \Vat i,)ielmel)r, \Vie gefcf)e~en, uon ben m:ften 
aUß~ufd)Hefien. 

2. 3n t~iltfäd)lid)et me~ie~ung ~at bie motinftan6 ~olgenbeß 
feftgefteUt: ~er Stldget (j)raftifd)er m:rst in mürg(en) ~atte iu 
ben 3a~ren 1877-1880, ingbefonbexe @nbe 1877 unb ~nfang~ 
1878, ben @So~n m:rnolD beß meflagten d~tltd) be~anbeft. mad)
bem im ?lloi,)ember 1883 {riefet @So~n geftotben \Vat, lieB ber 


